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(JJqs tDictitigfte, mas bu in ber frembe rniffen mußt, ift, baß bas 
J^füolk unb bas frembe £anb nach anberen Gefetien gemachfen unb 
oon einer anberen üergangentieit geformt finb als bein üolk unb bein 
Üaterlanb. plles, raas bir anbers unb fremb erfcheint, bas pusfehen 
bet TTlenfchen, bie Sprache, ber Gang, bie Bauart ber fjäufer unb 
bas £ffen, finb nicht beshalb anbers, um bein mißfallen 3U erregen 
unb um bir Schmierigkeiten 3U bereiten, fonbern rneil in bet frembe 
eben alles auf gan3 anberen Dorausfehungen beruht, auf anberer 
Baffe, anberer tüitterung, anberem Baben, anberer üergangentieit 
als bei bir baheim. BJohl follft bu an bicti felbft in ber frembe ben 
gleichen TTlaßftab anlegen, mit bem bu baheim gemeffen merben 
rnillft, bu follft bir in ber frembe nichts h^ausnehmen, mas bu bir 
baheim unter ben ptüfenben Blichen beiner Üolhsgenoffen, aon beten 
pchtung bu abhängft, aerfagen müßteft. Üenn bie frembe ift nicht 
ber Ort, mo bu bicti, meil man bich bort nicht kennt, gehen laffen 
kannft, im Gegenteil, nirgenbs mußt bu bich fo 3ufammennehmen 
mie in einem fremben £anb. Üenn bu lernft ja nicht als ein mefen- 
lofer Geift bie fremben Stabte kennen, ba hoch mit bir unb butch 
bich ein Stück Pjeimat, ein Üertreter beines Üaterlanbes, in bie 
frembe kommt. Tlidit nur beine pugen fetien unb ftaunen, bu mirft 
ja auch felbft gefehen unb beftaunt. nicht nur bu urteilft unb ner- 
gleichft, bu mirft ja felbft auch beurteilt unb oetglichen. IDähtenb in 
einem fremben £anbe neben bem oon bir abfällig Beurteilten unb 
gering Gemerteten noch immer auch Beffere ftehen kann, eine 
große üergangentieit neben einer kleinen Gegenmart, eine fleißige 
mutter neben müßigen unb geputzten fraue^immern, ftehft bu oor 
ben fremben allein, unb kein Befferer ftellt fich oor bich hin, um bie 
Blößen 5u oerbecken, bie bu bir unb beinern Üolke gegeben \\a\t. 
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Gehft bu bähet injriebens3eitenauffteifen unb benimmft 
bu birfi in beinern bürgerlichen Gemanbe fehlest, brauchft bu 3U fehr 
beine Ellbogen, trinbft bu maßlos, fchreift bu, obroohl bies gar nichts 
hilft, um bich beffer aerftänblich 3U machen, laut herum, fo toerben 
bie fremben non bir nicht fagen: ein fjerr ßun3 ober ein Fjerr Pjuber, 
ein Sachfe, ein preuße, ein Bayer, ein Bfjebilänbet ober ein Oft- 
mürber haben fich fehlest benommen, nein, man merbt fich uon bir 
nur, baß bu ein Beutfctjer bift, unb bie Schlußfolgerung lautet baher 
auch nicht: biefer fiun3 ober biefer Fjuber, biefer Preuße, Sachfe, 
Bayer, Bh^inlänber ober Oftmärber ift ein übler Hümmel, ober: unter 
ben Beutfchen gibt es einige Trinber, firabehlet unb unleibige Beffer- 
roiffer, fonbern man urteilt niel allgemeiner unb einfacher: „plle 
Beutfchen finb unleibige TTlenfchen, Trunbenbolbe unb Stänberer. 
Bas bann uns niemanb ausreben, roir haben es hoch felbft mit 
unferen eigenen pugen gefehen, fie toaren hoch bei uns, fle haben 
fich h^r mit uns geftritten, mir nehmen fie mohl bei uns auf, roeil 
fie uns ihr Gelb blaffen, aber mehr mollen mir non ihnen nicht 
miffen." Benn bu als ein3elner bift für biefe fremben TTlenfchen 
bein Begriff, unb bie beutfchen Stämme finb es auch nicht. TTlan 
merbt fich alfo meber beinen Barnen noch beine engere Fjerbunft, 
man behält bloß non bir, baß es ein Beutfcher gemefen ift, ber 
folches mißfallen herausgeforbert hat. 
pber auch menn bu bich ber Größe unb töürbe beines großen Bolbes 
angemeffen in ber frembe benimmft, mirb es bir in oielen Eänbern 
bäum gelingen, bie Hiebe bes fremben Bolbes 3U geminnen, benn 
all3ufehr hat eine jahr3ehntelange Fjebe bas pntlib unferes Bolbes 
entftellt, unb eine gemiffe Boreingenommenheit, bie bu 3U über- 
minben haben mirft, bann bir nirgenbs erfpart merben. ßannft bu 
alfo auch nicht bie Hiebe erringen, pchtung bannft bu bir immer 
noch ermerben. fllles, mas bu aber bir an Achtung geminnft, bommt 
nicht nur bir, fonbern auch beinern Baterlanbe 3ugute. pn bir liegt 
ja nicht niel. Bich, als ein3elnen, merbt man fich nicht, pber man 
merbt fich, toohet bu gebammen bift, unb man fchließt aus beinen 
Unfitten auf bie fchlechten Sitten beines Baterlanbes. 

Uicht nur bu bift ben TTlenfchen in einem anbern Hanb fremb, auch 
bie Hielt, in bie bu trittft, ift anbers. Bas Gemohnte finbeft bu nicht, 
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bas bic Selb fto et ft änb li ct| e toirb ben anbern oft unbekannt fein, bas 
Dertraute roirft bu oft oermiffen. Deshalb haben toir gleich 3U Ein¬ 
gang gefagt: bie fieimat ift nicht bie frembe. Das mußt bu toiffen, 
roenn bu im frieben auf Beifen gehft. Du follft nicht bort unbebingt 
Bier trinken roollen, roo man UJein trinkt, bu follft bort nicht über 
bie prt bes Straßenoerkehrs mäkeln, roo man anbers fährt unb 
anbers ausroeicht, bu follft bich nicht über bie Derhältniffe auf ber 
Bahn unb auf bem Schiff beklagen, bu follft ben TDaßftab beinec 
fjeimat roohl an bich unb nicht an bas frembe Dolk anlegen. Du 
oerbitterft bir fonft bein Beifen, oor allem aber lernft bu nichts unb 
roirft nie bahinterkommen, roorin bie Urfachen liegen, baß alles fo 
gan3 unb gar anbers ift. Um immer recht 3U behalten, um alles in 
ber frembe fchlechter 3U finben, um bich überall betrogen unb 
3urüchgefeht 3U fühlen, mußt bu ja nicht obenbrein auch noch Selb 
ausgeben unb auf Beifen gehen. Das kannft bu baheim billiger 
haben. Da kannft bu getroft in beinern eigenen lanbe bleiben unb 
bort alles, roas bu nicht entbehren kannft, genießen, ln ber frembe 
follft bu nicht bas Eigene fuchen, bu follft bir bort ein gerechtes Bilb 
non bem anbern Dolk, oon bem anbern £anb machen. Deine Pünkt¬ 
lichkeit unb bie beutfche Genauigkeit kennt man in bem anbern 
£anb oielleicht nicht, ja, man fchäht fie nicht einmal, roenn bir bas 
oielleicht auch unn er ft änb lieh ift. pber bu oerftehft ja auch nicht ben 
Sinn jebes IDortes in ber anberen Sprache. Unb bie Sitten unb Un¬ 
fitten eines Dolkes finb ja auch eine Sprache, bie fich nicht fo fchnell 
änbern kann, roeil fie ]ahrhunberte gebraucht hat, fich eben fo 3U 
entroickeln, roie fie bir nun gar nicht gefallen roill. 

pber nicht minber als jener, ber in ber frembe alles bemäkelt, 
fchabet ber, ber in ber frembe alles beffer finbet als baheim. Das 
ift ber anbere, aber genau fo unerfreuliche Dertreter, ben unfer Dolk 
in bie frembe fchickt ober ber fich aus freien Stücken anmaßt, auf 
biefe löeife unfer Daterlanb in ber frembe 3U oertreten. Es ift 
toürbelos, bie frembe Sprache gleich an ber Greife bort fchon 3U 
rabebrechen, roo noch eigene Dolksgenoffen, bie jenfeits roohnen, bir 
in ihrer Sprache, bie auch bie beine ift, pntroort geben können. IDie 
roeh burch folch gebankenlofes Getue ba manchen beutfehen TTlen- 
fdjen jenfeits ber Greben in früheren 3eiten getan roorben ift. 
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kannft bu bit gar nicht oorftellen, benn bu rueißt ja nicht roas bas 
Deutfeh als Sprache jenen immer bebeutet hat bie nicht bem großen 
■Reiche angehören burften. £s mag Dielleicht beinen Ohren ein un¬ 
beholfenes, ein fchtoerfälliges Deutfeh fein, aber bu roeißt nicht, roie 
tief folch eine oft ungelenke Sprache in einem treuen fje^en rou^elt. 
Du magft vielleicht lächeln über biefe TTlenfchen, bie an beiner 
Sprache, bie bir etroas Selbftoerftänbliches ift, hängen roie bie Rinber 
an ihrer TRutter. pber auf ben naheliegenben Gebanken, baß bu 
biefen TTlenfchen ein toürbelofer Dertreter jenes großen Dolkes bift, 
3u bem fie fich unter hunbert Gefahren unb Entbehrungen bekannt 
haben, kommft bu Dielleicht gar nicht. 
töie fehr jene beutfehen pustoanberer bem Deutfchtum in pmerika 
gefchabet haben, bie bort in ber Jrembe nach kur3er 3*it nicht nur 
alles beffer, groß3ügiger, roeiträumiger unb neuheitlicher gefunben 
haben als baheim in ber alten fjeimat, bas kann gar nicht gefagt 
roerben. Um fich möglichft fchnell bem neuen Eanbe an3upaffen, 
fchien oft kein TTlittel 3U fchlecht bas alte Daterlanb fehlest 3U 
machen. 3m neuen Eanbe hörte man folch ein Urteil nur all3u gerne: 
rechtfertigte es hoch ben Stol3 auf bie eigenen Errungenfchaften unb 
auf bie eigene fo hochgepriefene Freiheit. Statt beftrebt 3U fein, oon 
feiner alten fjeimat bas befte Bilb 3U geben, gefiel fich ber pn- 
kömmling barin, feine fjeimat 3U oerunglimpfen unb h^ab3ufehen. 
pber er oergaß babei nur eines: baß er fich f^ibft bamit am meiften 
unb am tiefften herabfetjte unb befchimpfte. Denn roelcher Schluß 
lag für ben pmerikaner näher als biefer: Der TTlann ift ein 
Deutfcher unb er fchimpft auf fein fanb, aus bem er felbft kommt. 

Er hält oon feinen ehemaligen Eanbsleuten nichts, er ift froh, non 
biefem Eanbe nichts mehr 3U fehen unb 3U hören, roeil eben bie 
Beroohner feiner alten fjeimat alle Tröpfe, Tölchte, Rommißknöpfe 
unb engher3ige Spießer finb. Er allein roill eine pusnahme fein, er 
ift 3U uns gekommen, um t\\zt bie Euft ber roahren Freiheit 3U 
atmen. Gibt es benn roirklich folche pusnahmen? Rommt es benn 
oft im Eeben oor, baß alle Brüber mißraten finb unb baß nur ber 
eine, ber t\\zt oor uns fteht unb ber uns auch nicht befonbers gut 
gefällt, gan3 roohlgeraten ift? Schaut ihn euch nur genauer an: er 
ift ja auch einer non biefen oerbammten Deutfchen, unb er toirb fich 
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oiel Blühe geben müffen, ehe mit it|n als einen bet unfeten an- 
etbennen. 
pller Schimpf, ben biefer Hlann alfo auf fein Daterlanb gekauft hat, 
fällt mieber auf ihn felbft 3utücb. Gönntet iht alle pusmanbeter, 
bie firfi non ihtem Halbe losgefagt hoben, befragen, toie es ihnen 
getabe in biefer Pjinficht ergangen ift, fo mürben fie eudi ausnahms¬ 
los bas gleiche £eib blagen: man entrinnt heute feinem Dolbe nicht, 
raenn man fich oon ihm losfagt, man rairb oielleicht in ber ftembe 
gerabe noch gebulbet, aber nimmermehr für einen oollmertigen TTlit- 
bürger angefehen. 
pber nicht nur bas eigene große Daterlanb haben toir immer 3U 
oertreten unb 3U fchüben, auch bie ein3elnen Stämme unb Saue 
bürfen mir in ber ftembe nicht fchmähen unb nicht hetabfehen. £s 
ift gut unb es förbert ben UMteifer, menn fich im großen Deiche 
jeber Sau für ben beften, ben fchönften ober tüchtigften hält* ]a, bei 
einer noch 3u fchreibenben großen Sefchichte bes beutfchen Dolbes 
mirb es gut fein, menn bie üeiftungen aller Stämme im Fjinblicb auf 
bie Sefchichte bes Sefamtoolbes noch einmal neu abgemogen unb 
beurteilt merben. Das puslanb gehen biefe fragen nichts an. Denn 
mir bürfen nie oergeffen, melche Unfumme oon £eib biefe Dielfalt 
unb Buntheit unferet Sefchichte über uns als Sefamtoolb gebracht 
haben. IDenn mir alfo untereinanber roetteifern, fo bann es immer 
nur in ber einen frage fein: mas mir für bas große Deich geleiftet, 
mas mir bem Sefamtoolb an Graft, TGännern, Gunft unb pufbau- 
arbeit gefdienbt haben. 

3ch entfinne mich nur 3U gut noch baran, mie ich mit einem Bebann- 
ten im 3ahre 1934 burch Deutfchlanb fuhr, pls mir im Safthof 3U 
Dothenburg ob ber Tauber abenbs ben TTlelbe3ettel ausfüllten, 
mußte ich bei bem Dorbrucb: „Staatsbürgerfchaft" eintragen: 
„tfchechoflomabifch". TTlein Deifegefährte fchrieb auf feinem 3ettel 
in bie gleiche 3eile: „beutfch" unb fagte feuf3enb: „IDie anbers nahm 
es fich bod) aus, menn ich h^t früher einfehreiben bonnte: —", 
unb er nannte ben Damen jenes Bunbesftaates, bem an3ugehören 
et ftol3er mar als bem großen Deutfchen Deich. 3ch glaubte meinen 
Ohren nicht 3U trauen, ich fagte bem Deifegefähtten, um mieoiel 
lieber ich unb alle bie [Billionen, bie noch außerhalb ber Bremen 
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i waren, \\\zt in Den TTlelbe3ettel coli Stol3 eintrügen: „DeutfdT — 
aber mein Reifegefährte meinte, Das oerftehe er nicht, et feinerfeits 
Könne Den Berluft feines alten EanDesnamens nicht oerwinben. 
Pjiet roar eine BerftänDigung ausgefchloffen. £r begriff nicht, toas 
ich meinte, ich aerftanb nicht, raie er Das Größere nicht annehmen 
roollte, rao er Doch wiffen mußte, roelches EeiD Durch Die filein- 
ftaaterei geraDe über unfer BolK gehommen roar. 
Jch h^be es felbft im frühjahr 1939 in Jranhreich erlebt. Daß man 
mir befonbers fteunDlich entgegenham, roeil ich aus Hlien unD Des¬ 
halb ein Überreichet fei, gegen Den man im GrunDe nichts habe. Jct| 
roar auf folches lob unD auf folche T3eoor3ugung nicht aus, ich 
ertoiöerte, ich fei ein Beutfcher unD als folcher raünfche ich auf¬ 
genommen 3U werben, es Käme mir foich eine Benot3ugung als ein 
5d]impf aor. Den ich nicht DulDen Könne. 
Tlein, es geht toithlich nicht an, fich in Der frembe als SÜD- ober 
BorDDeutfdier, als Berliner ober IDiener über Die anDeren BolKs- 
genoffen 3U erheben ober fich 9ar in Der frembe auf Deren fioften 
luftig 3U machen. Benn Die anDeren BölKer haben es noch nicht oet- 
geffen. Daß Diefes puseinanberftreben Der Deutfchen Stämme Jahr- 
hunDerte binDurch Die ein3ige Quelle unferer Ohnmacht in Der Hielt 
roar. UnD toir Könnten im laufe unferer Gefehlte enDlich Dahinter- 
gehommen fein, roie ein £ob gemeint fein muß, Das uns uneinig 
machen unD trennen toill. pber toir fallen auch unferen TaDel über 
unfere EanDsleute in Der frembe für uns behalten, roir fallen fchwei- 
genD oorbeigehen, roenn toir nicht einfehreiten unD helfen Können. 
tBenn Du aifo im frieben in ein fremDes £anD Kommft, Dann fieh 
in Dir felbft einen toütbigen Bertreter Des Beiches, Dann fühle Dich 
felbft als eine prt GefanDter, Der für feine fjeimat 3eugnis ab3ulegen 
hat. TTlan 3eugt aber nicht für fein £anD, inDem man überlaut ift 
unD firach fchlägt, inDem man beroeifen roill, roie gut gelaunt man 
ift oDet inDem man firii überheblich/ ja herausforbernb benimmt, 
fonbetn inDem man fo auftritt, roie Dies Dem pngehörigen eines 
großen BolKes angemeffen ift. 
Jeh Kenne eine gan3e Reihe oon Kleinen BölKern, Die unter Der 
geringen Reichweite ihrer Sprache leiben. Deren Großmannsfucht im 
umgebehrten Berhältnis 3ur RusDehnung ihrer Gren3en unD 3U Den 



Heiftungen ihrer Gefäpchte fteht. Sie oerteilen fidi in bet ftembe in 
ben Gaftftätten übet eine pn3aT|l non roeit auseinanbetliegenben 
Tifctjen unb unterhalten fidi übet bie anbeten TTlenfchen tpnmeg 
überlaut in ihrer hieinen* unb unbehannten Sprache, bamit man 
fragen fall, raas benn biefe Sprache für eine fei unb raelchem BolKe 
biefe TTlenfchen benn angehören. Haffen mir ben Kleinen BölKern 
biefes hinbliche Hetgnügen, laffen mir fie, mie ben fiuchuch in ber 
Jabel, immer mieber ben eigenen Hamen fchreien, roeil ihn bie 
anbern nicht Kennen. Haffen mir biefen Kleinlichen Stol3 ben 
Kleinen BölKern, bie fich oft einfam unb oetlaffen fühlen, bie fich 
mie fiinbet im BunKeln Blut machen butch lautes Singen unb über¬ 
lautes Heben. Unfetes BolKes ift ein folcher Stol3 nicht mürbig. TXür 
brauchen unferen Tlamen nicht in alle IDinbe 3U fchreien, uns Kennt 
man, unfere Heiftungen, bie Kein feinb unb Kein Übelmollenber ab¬ 
leugnen Kann, 3eugen für uns in ber gan3en Hielt. 

flbet oielleicht millft bu bich, menn bein Gemiffen nicht gan3 rein 
ift, menn bu bich entfinnft, bein Üolh einmal fdilecht tiertreten 3U 
haben, bamit tröften: an ber Hafenfpihe mirb man es mir mohl 
nicht angefehen haben, öaß ich ein Deutfdier bin. £s fpreetjen in 
fremben Hänbetn oiele TTlenfdien anberer 5unge meine Sprache, um 
fich rafcher 3U oerftänbigen. 
TTlein lieber Jreunb, bas ift ein falfchet, ein oberflächlicher Iroft. 
TTlan fieht es bir an ber Hafenfpihe an, roelchem HolK bu ent- 
ftammft. Hier in einem gemifchtfprachigen £anbe aufgemachfen ift, 
ben mirb meber bie Fjaat- noch bie pugenfatbe täufchen, menn er 
einen Tllenfdien einem Holhstum einorbnen foll. Henn bie Sprache 
ift ja mehr als ein Berftänbigungsmittel, fie, bie bu mit beiner 
3unge formft, formt bich felbft burch ihr Hlefen unb burd] alle 
Überlieferungen, bie fie bir fchenht. Sie beftimmt beinen pusbrud*, 
fie fpricht aus bir, auch menn bein Hlunb fchmeigt; bu fctjreiteft nach 
bem gleichen Blaß, nach bem ihre Sähe gebaut finb; fie nennt bich 
ben 3t\nn, auch menn bu fie oerleugnen millft. Hu mirft erKannt, 
auch menn bu bich uetKleibeft. Sie hat beinen Seift genährt, unb 
nun fpricht bein Seift aus ihr. Glaube ja nicht, baß beshalb, meil bu 
barüber noch nicht nactjgebacht haft, bies nicht gilt. £s gilt, bu Kannft 
bich barauf oetlaffen unb bu follft bich auch banacti richten. 
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EDit tiaben bis jetR oon Reifen gefproctien, Die Ungehörige unferes 
Bolhes im tiefen frieben in ein frembes £anb bringen, teils non 
töanberluft getrieben, teils als Un3ufriebene mit ber eigenen Pjeimat, 
teils um in ber ftembe ihre HJaren 3U oerhaufen unb bie ber 
anberen ein3uhaufen. Tlun aber roollen mir nicht mehr non Reifen, 
fonbern non TTlärfchen, nicht mehr non Befuchen, fonbern non Be- 
fehungen, nicht mehr oom frieben, fonbern oom Kriege fprechen, 
ber nicht ben manberluftigen, nicht ben uaterlanbsoerbroffenen unb 
nicht ben haufmännifchen Reifenben, fonbern bas gan3e Bolh in 
Bemegung fetR unb über bie Greben treten läßt, um bas eigene 
£anb nicht 3um Schauplatz bes Krieges merben 3U laffen. Run trittft 
bu nicht mehr als ein3elner oor bas anbere Bolh hin, nun hommft 
bu nicht in Gefchäften unb nicht aus Bergnügen ober aus TTliß- 
oergnügen, nun marfchierft bu in Reih unb Glieb mit beinen fiame- 
raben, nun fieht man bir nicht nur an ber Rafenfpihe an, 3U melchem 
Bolh bu gehörft, benn nun trägft bu bas Ehrenhleib beines Reiches 
unb bift in bem fremben £anb fogleich als Glieb jenes großen 
Gan3en henntlich, in bas bu eingereiht bift. 

töenn bu bich als Solbat in einem fremben £anbe fehlest benimmft, 
fo roirb bie Schanbe nicht nur auf bein Bolh, fonbern auch auf 
beffen IDehrmacht fallen. Glaube nun ja nicht, baß bu fo hiein unb 
bie IDehrmacht fo groß ift, baß es nicht gerabe auf bein Benehmen 
allein anhommt. Glaube ja nicht, baß bas fchlechte Berhalten eines 
ein3elnen innerhalb eines fo großen Rahmens heine Rolle fpielen 
hann. Bebenhe immer, baß bie Ehre ber gan3en IDehrmacht unb 
beren TDaffenruhm fo groß unb mahellos oor ben pugen ber IDelt 
baftehen, baß biefer blanhen IDaffe fchon ber roin3igfte Roftflech, 
ben bu ihr 3ufügft, fchaben hann, eben meil man auf einer fo blanhen 
IDaffe ben geringften unb unfeheinbarften TTlahel auf ben erften 
Blich fehen muß. Bu hannft bich alfo nicht mit beiner fchlechten 
Pjaltung hinter ber guten Fjaltung beiner befferen ßameraben oet- 
ftechen, benn bu roeißt es hoch oom Em3ierplah h^, baß in einer 
gut ausgerichteten Kompanie eben ber gerabe auf ben erften Blich 
peinlich auffällt, ber nicht genau in ber Richtung fteht. Unb ba bu 
in einem fremben £anb bift, in bas man bich meber eingelaben noch 



gerufen hat, in bem man bit cd eher Hiebe noch Tleigung entgegen¬ 
bringen mitb, fo bift bu genötigt, bir Achtung 3U et3mingen. 
3ch habe im TTlnr3 1939 auf bem Bahnhof einer Stabt, bie ftets als 
befonbets beutfchfeinblich galt, ja, bie in ihrer Beutfchfeinblichheit 
einen gemiffen non alters k\zx. nerbürgten Buf genoß, einen jungen 
unb hieinen beutfchen Solbaten ftehen gefehen, um ihn \\zzum ein 
hleiner freier Baum, unb um biefen Bannhreis hemm, 3u beiben 
Seiten unb im Büchen bes einfamen beutfchen Solbaten bas ab- 
gerüftete, roaffenlofe TTlüitär bes anbeten Bolhes unb bie auf¬ 
geregten frauen biefer h^iaihehrenben Solbaten; alle mit finfteren 
Blichen, alle aoll haum aerborgenem unb fchtoelenbem fjaß, alle ooll 
3orn unb H)ut über bas Schichfal ihres lanbes, bas fleh in fo unuot- 
ftellbar hurjer 3oit, über llacht unb bei Schneegeftöber entfetjieben 
hatte. Ba ftanb nun als Bote unb als Träger biefer neuen bie 
bas anbere Bolh aus feinen übethühnen Träumen geroecht unb in 
bie nüchterne halte tüirh lieh heit 3urüchgeführt hatte, biefer Solbat 
mit feinem Stahlhelm, hleiner bem töuehs nach als bie anberen, fich 
um ihn herum brängenben fremben Solbaten, unb unfer TTlann 
fctlien roeber bie böfen Bliche 3U merhen noch baran 3U benhen, roie 
ohnmächtig er allein gegen bie oielen anberen Blänner unb beren 
heftige frauen geroefen roäre. £t tat feinen Bienft, man hatte ihn 
bort hiageftellt; roie man ihn anfah unb roas man über ihn bachte, 
fchien ihm nollhommen gleichgültig 3U fein. Ich bannte bas Eanb, 
ich bannte bie Heibenfctjaft biefes Bolhes unb ich bachte mir: Bort 
ft e h t bas Beichl Ben Bannhreis um biefen unoerlehlichen 
TTlann bort hat bas Beicb ge3ogen. 
Biefes pnfehen nun unb biefe Unaerlehlichheit, barüber feib ihr euch 
hoch raohl einig, hat fich nicht ber hleine beutfehe Solbat felbft 
erroorben; bie hat ihm bas Beich unb bie löehrmacht biefes Beides 
geliehen. Unb biefer Tllann märe ein Bieb, roenn er bem Beidje nicht 
bas gleiche pnfehen 3urüchgäbe, menn er burch fdilechtes Betragen 
einen Teil, unb 3mar gerabe jenen, ber ihm ueriiehen morben ift, 
unterfclilüge. Benn er, ber felbft biefen löaffenruhm genießt, barf 
hoch bie £hte feiner Töaffen nicht beflechen. 
Als mein 3ag bort auf biefem Bahnhof hielt, fiel mit beim Anblich 
biefes TTlann es ein ähnliches Beifpiel ein, bas ich in ber tuffifchen 



Gefangenfdiaft erlebt hatte. Ein beutfetjer Leutnant, Durchaus Keine 
furchteinflößenbe Geftalt, matt noch oon ben überftanbenen Opera- 
Honen unb oom langen Aufenthalt in ben Spitälern, ein Oberlehrer 
ber THathematih, roar in bas Spital eingeliefert rootben, in bem ich 
Damals lag. Her rechte Ärmel feines 3erhnitterten lHaffenroches 
hing leer hinter, man tiatte ihm ben prm amputiert. 3n ber linKen 
Pjanb hielt er feine roenigen PjabfeligKeiten, auf bem Pjaupte faß ihm 
ber mit einem Überjug oerhüüte beutfdie Jnfanteriehelm. Bie mache. 
Die ihn hereinbegleitet, bärtige ruffifche Eanbfturmleute, unb Die 
Sanitäre, Die ihn in Empfang nahmen, fahen 3U, roie fid| ber Leut¬ 
nant auf fein Bett fefjte unb mit feiner einen Pjanb langfam ben 
Pjelm abnahm. pls nun ber Pjelm auf bem Bett lag, fdjob einer Der 
Sanitäre behutfam ben Über3ug Des Pjelmes in Die fjöhe unb be- 
ftaunte ben blihenben pbler auf bem bunhlen Grunb. Er rief etroas 
auf ruffifri], unb fogleich Kamen noch 3toci Schroeftern unb 3mei 
Äc3te Her Pjelm rourbe gan3 aus bem Über3ug gefd|ält unb 
auf ben Tifch geftellt. Der einarmige Leutnant roar oergeffen, alle 
Buffen beftaunten ben Pjelm auf bem Tifch. Tlun Kann man über 
Die Srfiönheit Des einftigen beutfehen Jnfanteriehelmes oerfchiebener 
ITleinung fein. Keinesfalls ftanb er bem Tllann fo gut 3U Seficht roie 
ber ein Jahr fpäter ausgegebene Stahlhelm, ber oon bem Begriff 
unb bem Bilb Des beutfehen Solbaten Kaum mehr 3U trennen ift. 
ITlir gefiel biefer Pjelm nicht, er fdjien mir. Da er nun gar feines 
Über3uges beraubt roar, nicht mehr in Die 3eit Des Großen Krieges 
311 paffen, pber gerabe, roeil ihn nun Die Buffen fo anftaunten, als 
erblichten fie in ihm bas Geheimnis ber beutfehen Siege, als flamme 
um feine fteile Spitze bas Elmsfeuer Des Buhmes ber Schlachten oon 
Tannenberg, L0D3, Suroalhi unb Grobno, gerabe Deshalb fah ich 
gan3 Klar unb Deutlich, roas EDaffenruhm ift. Her blaffe Leutnant 
mit bem leeren Ärmel roar aufgeftanben, er fah/ roas hier oorging, 
er toarf fich in Die Bruft unb eine flüditige Böte überhauchte feine 
eingefallenen TBangen. pls ber ruffifche pr3t fich erbot, bem Leut¬ 
nant, ber bas Gelb geroiß braudien Konnte unb bem mit feinem Pjelm 
in ber Gefangenfdiaft nicht uiel gebient roar, ben Pjelm um eine 
3iemlich hohe Summe ab3uhaufen, lehnte ber beutfdje Offner Dies 
mit fto^em Lächeln ab. 



Die neugierigen Hüffen breiten ben fjelm fdieu in ben Pjänben tjin 
unb her, ließen ihn oon einer Pjanb 3ur anbern manbern, fahen 
immer mieber auf ben fchmalen blaffen £eutnant, 3ogen bie fjülle 
raieber forgfältig über ben blinhenben pbler unb über bie {teile 
Spitze unb trugen bann Fjelm unb fjabfeligheiten bes 0ffi3iers in 
bas Tüaga3in. 

Die pctjtung, bie bem Pjelm unb fomit auch bem £eutnant miberfuhr, 
mar unter ber führung uon Pjinbenburg, £ubenbotff unb TTlad^enfen 
oon oielen unbehannten Solbaten unb ßameraben bes £eutnants 
mit Blut erhauft morben, unb aus ber ferne umgab ihn noch ürr 
6lan3 oon fiönigg.räh unb Seban. Der £eutnant im ruffifchen Spital 
unb ber einfame poften auf bem Bahnhof ftanben nicht allein, ihre 
prmee, ihr Baterlanb ftanben neben ihnen, unb bie Ehre, bie fie 
oertreten burften, mar aud] bie £hre ihrer prmee unb ihres £anbes. 

faft alle Solbaten, bie bas Unglüch hatten, oerrounbet in Gefangen- 
fchaft 3U geraten, erfuhren es, baß bie einfachen TTlenfchen in ben 
hieinen meltabgefchiebenen Dörfern Hußlanbs, Serbiens unb Bumä- 
niens mit ihren groben fingern behutfam bie Gefichter ber Gefan¬ 
genen abtafteten, um 3U fpüren, ob biefe auch mirhlid] Dlenfchen 
mie fie felbft oon fleifd] unb Blut feien unb nid^t jene pusgeburten 
ber fjölle, als bie man uns immer mieber gefchilbert hatte. Sie be- 
ftaunten uns genau fo, mie bu jene £ebemefen beftaunen mürbeft, 
bie man mit einem lieh aus ber Tiefe bes TTleeres herausgefifd]t 
unb oor bir ausgebreitet hat- llun maren mir biefen einfachen 
TTlenfchen, bie meber lefen noch fchreiben Konnten, in greifbarer 
Tlahe, nun ftaunten fie, baß man uns bie uns angebichteten Gemein¬ 
heiten nicht oon ber Stirne ablefen Konnte. Diefe TTlenfchen, gleictj- 
oiel ob es nun ermadifene Bauern ober barfüßige fiinber maren, 
mollten ihren pugen nicht trauen unb tafteten mit ben fingern nach. 

fiommft bu aber als Sieger in ein frembes £anb, fo mirb man bich 
nicht nur beftaunen, man mirb bich, &a bu in IDaffen baftehft, 
haffen, man mirb bich meiben, mirb bir ausmeichen unb mirb mün- 
fchen, bas in bir fepen 3U Können, mas man in biefem £anbe nur 
all3ugerne oon beinern Bolhe gehört unb geglaubt hat. Taufenb 
Bliche merben bich belauern, taufenb pugen merben bich überallhin 
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verfolgen, taufenb Bliche toerben bein Gefid]t abtaften unb roerben 
prüfen, ob ber Erfolg, ben beine fiameraben errungen haben, fidi 
burch bein pusfehen unb burri] bein puftreten erhlären läßt. UJas 
bu bir oor biefen prüfenben pugen oergibft, oergibft bu beinern 
gan3en Dolh, roas bu bir nor biefen pugen erroirbft, erroirbft bu 
beinern gan3en Dolhe. Iröfte bidi nicht bamit, baß bie furcht oot 
ber Stärke beines Eanbes bas anbere Dolh fdjon nieberhalten roirb, 
auch roenn bu bich nicht 3ufammennimmft. puf furcht allein läßt 
ftch heine fjerrfchaft aufbauen; ein Sieger, ben man oerachten hann, 
bleibt nicht lange im Befihe feines Sieges. 

Um 3U 3eigen, roie ftreng man in jeber orbentlichen prmee über bas 
Berhalten ber eigenen Solbaten im befehlen Gebiet bactjte, roill idf 
hier ein Beifpiel aus längft nergangener jrit anführen. 3m ~}at\zz 

1864 führten Öfterreich unb Preußen gegen Dänemark ßtieg. Die 
öfterreidjifchen Truppen hielten 3ütlanb befeht. Der öfterreichifche 
Generalftäbler Grünborf berichtet: 

„puch an Pjafer, fleu unb Streuftroh rourben bie Bationen fo reichlich 
bemeffen, baß unfere Pferbe früher nie fo gute 3riten gefehen 
hatten, als bamals in ]ütlanb, nach Eroberung biefer ftramm 
bänifchen Prooin3. Trohbem kam es einmal oor, baß fich bie 
fjufaren in ihrem Übermute an einem fieufchober nergriffen, roelcher 
prinatbefih mar. Da kam plötzlich ber Bürgermeifter non ßolbing, 
roo fich ^ies ereignete, in großer pufregung 3U mir unb befchroot 
mich, um Gottes roillen 3U oethinbern, baß unfere Eeute auf eigene 
fauft requirierten; benn, fagte er, roenn fich rin folctjer fall roieber¬ 
holte, fo könne er für nichts mehr einftehen. puf meine Gegen¬ 
bemerkung, baß mir bie Sache nicht fo erheblich fcheine, um gleich 
mit Drohungen auf3utreten, erroiberte mir ber braoe TTlann: „fjerr 
fjauptmann. Sie kennen bas bänifche Bolk nicht genugfam, fonft 
müßten Sie roiffen, baß man auf ftreng gefetjiictiem Eöege alles oon 
ihm forbern kann, baß aber ein Eingriff in bas prioatrecht eines 
Dänen bie übelften folgen nach fich 3irijen muß; benn fo roie ber 
Däne felbft bie höchfle pctjtung oor bem Gefehe hegt, fo forbert er 
auch oon jebermann, felbft bem feinb, baß er auf gefehlter Bafis 
bleibe. Sie haben als Sieger un3toeifelhaft bas Becht, ßriegskontri- 
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butionen uon uns in beliebiger fjötie 3U forbern, unb toir ruerben 
fie auri] pünbtlich leiften, rote bisher, Derlangen Sie bas Hoppelte 
ber gegentoartigen Eieferung an Üerpflegungsartibeln für TTlann 
unb Pferb, unb ich ftetje Ihnen perfönlich für bie prompte Bei- 
ftellung. Derhüten Sie aber jeben felbftänbigen Eingriff lt\tzx Sol- 
baten in unfer Priuateigentum, roenn l\\i tapferer General Gablen3 
IDert auf bie ungetrübten Be3iehungen legt, roelche 3roifchen 3h^ 
betuunberungstoürbigen prmee unb unferer Beuölberung beftanben 
haben." Jch uerfprach bem brauen TTlanne, ungefäumt bem ßorps- 
bommanbanten Dortrag über biefe Angelegenheit 3U erftatten, unb 
uerfid]erte ihn im uoraus, baß biefer bie allerftrengften TTlaßnahmen 
gegen jebroebe pusfdjreitung unferer Truppen treffen roerbe. 

6ablen3 roar fehr aufgeregt über biefe pusfdpreitung ber fjufaren 
gegen feine ftrengften Befehle, puf meine TTlelbung über ben Be- 
fuch bes Bürgermeifters rourbe ber Armeebefehl, roelcher gleich 3U 
Beginn bes felb3uges bie Bequifition auf eigene fauft uerpönte, 
fofort in Erinnerung gebracht, puf jeben auch noch fo unbebeu- 
tenben fall uon Derlebung ber TTlannes3ucht roar bie ftanbrecht- 
liche Erfdpeßung gefetzt. Das ruirbte, unb längere 3cit ruurbe nicht 
bie leifefte ßlage mehr laut. Erft gegen Enbe ber Befebungs3eit 
ereignete fictj ein Dorfall, ber ben ebenfo guther3igen als rechtlich 
benbenben Gabler in bie fdilimmfte 3roangslage uerfehte... 
Ein Pjufarenbabett aus altungarifchem pbel, roelcher eine Streifen¬ 
patrouille führte, übernachtete in einem Gutshofe, too er im Schlaf- 
3immer ein bleines Bilb uon ungern ähnlich er Dollenbung fah- Selbft 
pmateur, uielleicht ßunftfchroärmer, roollte er bas bleine Jutoel um 
jeben preis anbaufen. Die Befiherin, eine tüitrue, erblärte aber 
gan3 entfchieben, fid] uon biefem Gemälbe, tuelches uon ber fjanb 
ihres einjigen läng ft uerftorbenen Sohnes berühre, unter beinen 
Bebingungen trennen ]u ruollen. Des anberen morgens roar bie 
Patrouille uerfripnunben unb mit ihr bas bleine Bilb. Der fiabett 
hatte es mitgenommen. Die alte frau fuhr fofort nach Kolbing 3U 
Gablenj unb trug ihm bie ßlage uor. Schon nach uierunb3roan3ig 
Stunben rourbe bas entroenbete fiunftroerb gefunben: es roar im 
TTlantel bes ßabetten uerftecbt. 3n folcher Aufregung roie bamals 



habe ich unferen ftets tiebensroürbigen ßorpskommanbanten nur 
einmal gefehen. puf Grunb bes erft kür3lich hetausgegebenen 
fiotpsbefehls ließ 5e. E^elienj fogleich ein Stanbgericht 3ufammen- 
treten, roelches ben fabelten 3um lobe burch Erfchießen oerurteilte. 

3ch erfuhr alsbalb, baß Gabler bie familie bes ßabetten aus bem 
ungarifchen felb3ug 1849 bannte unb im fjaufe bes reichen Ebel- 
mannes [ehr angenehme Stunben 3ugebract|t halle. 3d] hoffte alfo 
um fo mehr, baß er bem offenbar burch feinen fiunftenthufiasmus 
Derirrten roohl bie Tobesftrafe auferlegen, ihn aber hoch im letzten 
pugenblick begnabigen roerbe. TTlein Pferb roar oor bem Fjaufe 

bes höchften Gerichtsherrn über Heben unb Tob bereitgeftellt, unb als 
ber pugenblick herannahte, roo man ben Delinquenten ins fiattee 
führte, roagte ich bei Gablen3 bie Bitte um Begnabigung bes jugenb- 
tichen SünOers, inbem ich als milbernben Umftanb geltenb machen 
roollte, baß er ja jeben Preis für bas Bilb, in roelches er fich oer¬ 
gafft hatte, 3ahlen roollte, feine Fjanblungsroeife fei baher nicht als 
Diebftahl/ fonbern als Geroaltakt aus krankhafter Schroärmerei 3U 
roerten. Dergeblich oerfuchte ich aud] bas Baterher3 meines Chefs 
an3urufen. Die ftrenge lTliene unb bie pntroort bes Generals 
3eigten, baß ich eine fehlbitte getan hatte: „Seine TFlajeftät hat 
mir feine brauen Truppen in oollfter Juoerficht anoertraut, auf 
baß ich fie 3a Buhm unb Ehre kommanbiere, 3ch barf nicht ben 
geringften TTlakel auf unferem reinen töappenfchilb fitzen laffen; 
ber fiabett hat fich gegen bie THannes3ucht fchroer oerfünbigt, er 
muß feinen Ungehorfam mit bem leben büßen." Pjart roar bie 
Strafe, bas empfanb Gablen3 am allermeiften, benn außer ben un¬ 
glücklichen Eltern unb pngehörigen bes oerirrten Jünglings fühlte 
roohl niemanb fo tief ben Sdimer3 um bas junge Ceben, als ber- 
jenige, roelcher burdi bie Strenge ber ßriegsgefehe ge3roungen roar, 
ben einen 3U opfern, um bie anberen oor ähnlidjen fehltritten 3U 
beroahren. 3n biefem pht ber Gereditigkeit gegenüber ber gan3en 
prmee erkannte ich neuetbings bie Seelengröße unferes fiorps- 
kommanbanten, ber fich in biefen fragen oon niemanbem beein- 
fluffen ließ, ein3ig unb allein feinem Geroiffen gehorchenb." (TTle- 
moiren eines öfterreichifchen Generalftäblers 1832—1866. DonlDil- 
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heim Ritter Grünborf oon Sebegeny, Betlag Robert Euh, Stutt¬ 
gart 1913.) 

3ch habe biefes Beifpiel aus bem Rorbmeften gemählt, roeil es ailes 
enthält, roas fich über bas Benehmen oon Solbaten im befehlen 
Gebiet fagen läßt, pber in biefem Beifpiel ift auch uon jenem get- 
manifchen Rechtsgefühl bie Rebe unb oon jenem ftrengen Sinn für 
Eigentum, toie fie ber Bürgermeifter oon Kolbing unb bie beraubte 
tBitroe oertreten. 

pls ich, oon ber IDehrmacht eingelaben, im Juli 1940 bie lüeftfront 
befudjen burfte, Kamen mir in einer Stabt Eothtingens 3U fpät jum 
angefagten pbenbeffen. 3d| entfdjulbigte mich beshalb bei ber 
IDirtin, mir hätten biefe Ber3ögetung nicht oorausfehen Können, 
fie möge oe^eihen, menn mir fie fo lange hätten märten laffen. 
Oh, mein fjetr, fagte bie IDirtin, fie habe gerne gemartet, ihr mache 
bas nichts, aber ben Speifen merbe biefes lange Stehen unb puf- 
märmen nicht gut beKommen fein, benn fie habe uns Kein Sauer- 
Kraut geKod|t. 3d| oerftanb, mas mir bie frau ba mit aller Pjöf- 
lidjKeit 3u oerftehen geben mollte unb fagte beshalb, fie merbe niel- 
leicht fd]on gefehen haben, mie gut biefes SauerKraut unferen 
Solbaten angefd]lagen fei. Bie IDirtin mußte, mas ich gemeint 
hatte, unb bie Sache mar in Orbnung. 

Es ift finnlos, fich bei foldjen Sticheleien in lange Erörterungen 
ein3ulaffen. IDir Können roeber ben fran3ofen noch ben Pjollänbetn 
bas Gefühl ihter oermeintlichen Kulturellen Überlegenheit meg- 
bisputieren, gleichoiel ob fie uns nun für milbe SauerKrautfreffer 
ober für plumpe Barbaren halten. HJir Können ihnen aber burch 
laten bemeifen, mie menig fich ber Gang ber Gefdjichte an foldje 
Borurteile hält, ba bodj bie DJelt nicht oon TTleinungen, fon- 
bern oon Taten gelenKt, gemanbelt unb beftimmt mirb. pber 
menn fchon einmal baoon gefprodjen merben muß, bann Können 
mit ja ben Pjollänbern fagen, baß ihr Reichtum barauf beruht, 
baß fie an ber TTlünbung bes Rheines faßen unb baß in ihren 
Pjäfen ein Teil, unb noch ba3u ein großer Teil ber Erträgniffe 
unferer prbeit hängengeblieben ift. 
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IDir können ben fran3ofen fagen, baß fie im roeiten Gebiet ihrer 
TTlaginotlinie bas £anb in eine Steppe oerroanbelt haben, roährenb 
bei uns runb um bie Bunker unb merke bes meftroalles bet Pflug 
ging, mir können ben fran3ofen auch noch erklären, baß fie es 
roaren, bie uns ge3tuungen haben, innerhalb oon 125 Iahten brei¬ 
mal nach frankreich ein3umarfchieren, nachbem bie ftan3ofen bie 
Jahrhunberte 3uoor ihte Kriege in unferem £anbe gefchlagen haben, 
mir können ihnen oorhalten, baß fie, oerausgabt burch all biefe 
Kämpfe gegen uns, pftika aufgeboten haben, um ben pusfall 
ihrer Geburten 3U etfehen. Bor allem aber können mit ihnen burch 
unfer Beifpiel 3eigen, toas roir 3U leiften imftanbe finb. mir finb 
nie in einem fo reich gefegneten unb fruchtbaren £anbe gefeffen roie 
fie, roir haben anbers arbeiten müffen, unb bie ßraft, bie roir ihnen 
beroiefen haben, ift eine folge biefer Jucht, in bie uns unfer oft fo 
karges £anb genommen hat. 
mir haben alle bie Jahre hiaburch bie Bölker bes löeftens oet- 
roöhnt. mir finb nach &et fdiönen unb großen Stabt Paris geroall- 
fahrtet, um bie fran5ofen 3U berounbern. mir haben bie Tlortoeger 
immer geliebt unb berounbert unb haben nicht merken roollen, roie 
roenig fie oon uns roiffen roollten. mir haben, feltfame £iebhaber 
ber fremben Bölker, roie roir es immer roaren, nie auf Gegenliebe 
gefehen unb haben uns baburch in ben pugen biefer Bölker ein 
roenig lächerlich gemacht. Jet] rate nun nicht ba3U, plötzlich um- 
3uftechen unb gerabe bas Gegenteil hrroor3ukehren. Bas haben roir 
roahrhaftig nicht nötig, töas roir aber nötig haben, ift ein ruhiges 
unb fachliches pbfchätjen bet merte biefer Bölker unb unfetes 
eigenen Bolkes. 

mir roaren, ich habe bas fchon einmal gefagt, keine beliebten 
Beifenben. TTlan fanb unfer Betragen 3U auffällig, 3U unausge¬ 
glichen; man fah, roie roir 3toifd)en blinber Berounberung unb 
anmaßenber 5d]ulmeifterei nicht ben ITlittelroeg finben konnten. 

Ttun mag oielleid]t audi noch ba3ukommen, baß ber Beutfche, ber 
in Uniform gut ausficht, keinen HJeg 3U einer ihm entfpreetjenben 
bürgerlichen form gefunben hat. Er, ber als Solbat roie in ber 
Uniform geboten bafteht, nimmt fict] in 3iall oft prooinjiell unb 
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kleinlich, ohne Gefdpnack unb ohne Stil aus. Hie anbeten Dölbet 
tjaben bafür ein feines Empfinben, fie haben fich toeiblich übet uns 
luftig gemacht ITlit bem Rock bes Solbaten 3ieht abet bei uns bet 
TTienfch fluch ein anbetes IDefen an, oft möchte es mit fcheinen, fein 
toahtes Ulefen unb fein beffetes obenbrein. Meinet unferet Solbaten 
fieht kleinbürgerlich, keiner nari] Prouin3 aus. plles, toas ihn in 
bürg erlichet ßleibung hemmt, bie lange ßleinftaaterei, bet toenig 
ausgebilbete Gefdpnad^, bas fchmanbenbe puftreten, bie oft burdj 
Barfchheit oerbecbte Unfichjerheit, fällt beim Solbaten, bet ja bem 
großen Reich unb nicht einet Kleinen Stabt mit ihrem Eigenfinn 
angehött, gän3lidj toeg. linfet Solbat hat feinen Stil gefunben, et 
ift Kein oerbleibeter jiüilift, unb alle Refte eines unfidjeren Be¬ 
nehmens müffen auch hier beim puftteten in einem ftemben Eanbe 
unterbrückt toetben. Bie Et3iehung, bie unfet Bolb butch ben Ra- 

* 

tionalfo3ialismus erhalten hat, hat uns ein roenig aufgelockert unb 
entkrampft, puch bas ift ben anberen Dölbern nicht entgangen. 
Run bürfen mir aber nicht mieber auf unferen alten fehler 3urücb- 
bommen unb uns mieber in fpießbürgerlictier Behaglichkeit gehen 
taffen. IDir finb jünger gemorben, unb biefe Jugenb hat gar keinen 
Grunb, in unfere alte Reriithaberei 3urüdijufallen. mir haben ben 
anbetn Bölketn oorguleben, mie mir finb. Bas rnirb beffer mirben 
als hunbert belehrenbe Reben. IRögen mir jenes maßoolle unb 
borii fo fichere puftreten, bas im folbatifdjen Riefen inbegriffen liegt, 
für immer behalten, bann merben uns bie großen pufgaben, bie 
uns beoorftehen, leiri]ter fallen. 

pnbets liegen bie fragen im Often bes Reiches. Ber Sinn für 
Eigentum ift in ber breiten Sdiiriit bort meit meniger entmickelt als 
im meften. IDas uns im Often oft als mangelnbe Ehrlichkeit et- 
fcheint, äußert fich auf ber anberen Seite in einer bis 3ur finnlofen 
Berfdimenbung ausartenben Gleichgültigkeit gegenüber bem eigenen 
Befih. Don oerfchmenberifchen fran3ofen ober Pjollänbern mirb 
man, feit biefe Eänber bürgerlich finb, menig gehört haken, non 
oerfdimenberifdjen ober gegen bas Gelb faft gleichgültigen Bölkern 
im Often kann jeber erfahren, ber burdi biefe Eänber kommt. Bie 
allen unferen Solbaten fo auffallenbe prmut ber TTlenfchen in biefen 
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Eänbetn, neben bet oft unoecmittelt Beidjtum unb Berfchtoenbung 
ftehen, be3eugt bie Unfähigkeit, aus eigener firaft 3U einer höheren 
THirtfchaftsform auf3ufteigen. THie alt biefer Gegenfati 3roifchen 
IDeften unb Often innerhalb Europas ift unb roie er nicht nur auf 
einem 3eitlichen Entroicklungsunterfchieb beruht, fonbern im IDefen 
ber Bölker felbft, bas be3eugt uns ber tömifche Schriftfteller unb 
Gefdiichtsfdireiber lacitus, ber in feiner im Jahre 98 oerfaßten 
„Germania" im 46. Kapitel ben uralten IJerlauf ber ßulturgren3e 
folgenbermaßen befdireibt: „Fjier ift bas Enbe bes Suebenlanbes. 
Ob id] &ie Stämme ber Peukiner, löenben unb finnen 3U ben Ger¬ 
manen ober 3U ben Sarmaten redinen foll, ift mir 3toeifelhaft, 
roenn audi bie peukiner, bie einige Baftarner nennen, nach Sprache, 
Seßhaftigkeit unb fjäuferbau ben Germanen gleichen, plle ftarren 
oon Schmuh, unb bie Bornehmen leben im trägen Stumpffinn 
bahin; infolge ihrer lTlifcbehen ift ihr pußeres ftark nach bem fa> 
matifdjen Typus hin entftellt. Bie löenben haben oiel oon ben 
Bräudien biefer angenommen, benn fie burdiftreifen auf ihren 
Baub3ügen bas gan3e töalb- unb Berggelänbe 3toifchen ben 
peuhinern unb ben finnen. Gleichroohl roerben fie riditiger 3U ben 
Germanen geredpiet, roeil fie fefte Käufer bauen, Sdjilbe tragen unb 
türi]tige unb behenbe fußgänger finb, alles Eigenfchaften, bie ben 
Sarmaten, bie auf IDagen unb Boffen leben, fremb finb. Bie finnen 
3eigen auffallenbe Boheit unb abftoßenbe prmut. 3ur Bohrung 
bienen ihnen ßräuter, als ßleibung feile, als Eagerftätte ber Erb- 
boben; ihre Stärke beruht allein auf ben Pfeilen, benen fie aus 
TTlangel an Eifen eine knödierne Spitze geben. Unb bie Jagb nährt 
auf gleicher TÜeife THänner unb Töeiber; benn überall finb biefe bie 
Begleiterinnen ber ITlänner unb forbern ihren pnteil an ber Beute, 
pber auch &ie fiinber haben keine anbere 3ufludjt oor Baubtieren 
unb Unbilben ber TDitterung als ein notbürftiges Geflecht oon 
3roeigen, bas ihr Obbach bilbet; higher kehren bie ]ungmannen 3U- 

tück, hi^r haben bie plten ihre Sriilupfroinkel. pber bas Geben be¬ 
tagt ihnen mehr als fich auf bem pcker 3U quälen ober im fjaus- 
roefen 3U plagen unb eigenen ober fremben IDohlftanb in furcht unb 
Fjoffnung 3U überbenken; unbekümmert um bie Götter, unbeküm- 
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mert um bie Blenfchen, hoben pe bas Sdiwerfte erreicht, baß pe 
nicht einmal ber Erfüllung eines löunfches bedürfen,./' 

3ch Nenne Keine beffere Schilberung bes Blenfchen im Open Europas 
unb Keinen einbringlicheren Beweis für bie Kräfte bes Beharrens 
als biefen fap 3weitaufenbjähtigen. Tllan muß [ich nicht an ben 
Tlamen ber finnen halten unb nicht an bas heute lebenbe unb burch 
Bermifchung mit ben germanifchen SKanbinaoietn oollKommen 
oeränberte BolK ber finnen benKen, man Könnte an ihrer Stelle 
irgenb eines ber öplichen BölKer nennen, roie biefe Pjerber im oierten 
Teil feiner „3been 3ur Gefchichte ber Blenfdiheit" roeitaus liebeooller 
als ber nüchterne Börner unb mit bem für bas frembe fchwätmen- 
ben BlicK bes beutfehen Bieters gefdiilbert hat: „UngliicKlich ift bas 
BolK baburch geroorben, baß es bei feiner Eiebe 3ur Buhe unb 3um 
häusliriien fleip ficti Keine bauernbe fitiegsoerfaffung geben Konnte, 
ob es ihm roohl an TapferKeit in einem hingen töiberftanb nicht 
gefehlt hat; unglücKlich, bap feine Eage unter ben Erbenoöihern es 
auf einer Seite ben Beutfehen fo nahe brachte, unb auf ber anberen 
Seite feinen BücKen allen Anfällen öftlicher Tataren freiliep, unter 
welchen, fogar unter ben TTlongolen, es Diel gelitten. Diel gebulbet. 
Bas Bab ber änbernben 3eit breht fich inbeffen unaufhaltfam; unb 
ba biefe Bationen größtenteils ben fri]önften Erbftrich Europas be¬ 
wohnen, wenn er gan3 bebauet unb ber Pjanbel baraus eröffnet 
würbe; ba es wohl aud] nicht anbers 3U benhen ift, als bap in 
Europa bie Gefehgebung unb PolitiK, ftatt bes Kriegerifdien Geiftes 
immer mehr ben ftillen Jleip unb ben ruhigen Berhehr bet BölKer 
untereinanber beförbern müffen unb beförbern werben: fo werbet 
auch ilB fo tief oerfunKene, einft fleißige unb glücKliche BölKer, 
enblich einmal non eurem langen trägen Sdpaf ermuntert, oon 
euren SKlaoenKetten befreit, eure fchönen Gegenben nom pbriatifchen 
TTleer bis 311m Karpatifd]en Gebirge, 00m Bon bis 3ut TTlolbau als 
Eigentum nutzen unb eure alten fefte bes ruhigen fleipes unb 
fjanbels auf ihnen feiern bürfen." 

Bleich ein Hbyll oon frommen unb fingenben fjirtenoölKern, öie 
wir in ben Tagen oon Bromberg Kennengelernt haben» Bleich eine 
Selbfttäufchung, weldi ein gefährlicher Irrtum fjerbers, biefe 



Bölker ermecken 3U mollen unb ihnen bie Jukunft 3U uerheißen, 
jene 3ukunft, bie uns biefe Bölker fofort ftreitig 3U machen ge¬ 
bachten, ba fie in uns ihre Bebrücker fahen, ja, ba roit ihnen felbft, 
burch fjerbers TTlunb, 3ugeftanben hatten, mir feien an ihrem Un¬ 
glück fchulb, bas fchon an feiner U3ut3el bes Börners fcharfer Blich 
erkannt hatte. Benn an einer anberen Stelle ber angeführten 
Schrift fchreibt fjetber: „Sie maren milbtätig bis 3ut Berfchmen- 
bung, gaftfrei, £iebhaber ber länblichen freihrit, aber untermürfig 
unb gehorfam, bes Baubens unb bes piünberns feinbe. plles bas 
half ihnen gar nichts gegen bie Unterbrückung; ja, es trug 3U 
berfelben bei. Benn ba fie fich nie um bie Oberherrfchaft ber Hielt 
bemarben, unb lieber fteuerpflichtig mürben, roenn fie ihr £anb nur 
in Buhe bemohnen konnten; fo haken fich mehrere Bationen, am 
meiften aber ber beutfctje Stamm an ihnen uerfünbigt." 
Hunbern mir uns nicht, menn ein großer Beutfcher folch ein Urteil 
über unfere Tlachbarn im Often fällt, benn mir haben im laufe 
unferer Gefehlte uns immer mieber 3U folchen fehlerhaften Urteilen 
über anbere Bölker tpnteißen laffen; mir haben nur feiten bas 
richtige Blaß gefunben, ob mir biefe nun über- ober unterfchähten. 
Pjaben mir nicht im ]ahre 1830 Polen- unb Griechenlieber gebichtet? 
Pjaben mir in TTlünchen nicht, als hanble es fich am unfere eigene 
Gefchichte, bie Bilber bes freiheitskampfes ber Griechen gegen bie 
Türken aufgeftellt? Pjaben mir bafür non Polen, haben mir bafüt 
oorn heutigen Griechenlanb jemals Bank erfahren? Beibe Bölker 
bemunberten bie fran3ofen, aus beren Beoolution fie ben Gebanken 
jener freiheit ableiteten, mit ber fie bann fo menig an3ufangen 
mußten. 
pber uergeßt nicht, baß bie fern Triangel an aufbauenben (Kräften 
eine Stärke im Beharren unb Bulben entfpricht, ein 3ufammen- 
halten innerhalb bet Sippe, eine flnfpruchslofigkeit in ben forbe- 
tungen an bas tägliche Heben, bie uns oft einfach unfaßbar er- 
fcheinen. plle biefe Bölker haben Jahrhunberte ber frembherrfchaft 
hinter fich unb haben es ertragen gelernt, nach jemeils nur kur3en 
unb übermütig burchlebten Jeiten ber Jreiheit fich ftumm unter boq 
]och 3U beugen. Bergeßt unb überfeht nicht, baß es ber Triangel 
eines eigenftänbigen Bürgertums ift, bas 3toifchen Bauer unb pbe! 
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immer gefehlt hat* ber biefe Dölher 3U Heiner felbftänbigen EntmicK- 
lung Hammen ließ. 
Ulir haben, butch lange 3eiten in BruberKriege oerftricKt, in unferet 
brangoollen £age ohne natürliche Bremen oergeffen, roelche auf- 
bauenben Arbeiten roir im Often an Stelle bes bort fehlenben 
Bürgertums geleiftet haben. Bie fürften biefer BölHer haben unfere 
Siebler felbft gerufen, mir haben ihnen ihre Stabte gebaut'. Jt\i 
Könnt biefe Spuren in allen Stabten bes Oftens oerfolgen, menn fie 
auch fdion längft übermachfen fcheinen. Blich hat es gefpenftifdi 
berührt, menn ich in Polen auf plätten, bie burch Bauart unb An¬ 
lage gan3 beutlich ihre beutfctje Fjerhunft oerrieten, bie poinifchen 
]uben oor ben einftmals beutfchen Bürgerhäufern fat|. Piemanb 
hat noch gefragt, mohin biefe Beutfchen, bie jene Stabte einft er¬ 
baut haben, gehommen finb, niemanb hat barüber nachgebacht, 
roie fehr biefe oerfchmunbenen Beutfchen, nicht nur in Polen, auch 
in ben angren3enben Hänbetn, bie BölHer, in benen fie aufgegangen 
finb, bereichert unb geftütjt haben. Ber Slan3 bes fremben Abels, 
ber felbft oiel beutfctjes Blut in fich aufgenommen hatte, bie lebens¬ 
nahe biefer öftlichen TFlenfchen mögen ben beutfchen Bürgern bort 
ferne oom Beich ihre Arbeit unb ihren fleiß geringer haben er- 
fcheinen laffen, ihr arbeitsreiches Heben enger, ihre SparfamKeit 
Hnauferig, ihr hartes Heben ungut unb Dielleicht auch lieblos unb 
Halt. Bielleicht ift ihnen allen ihr töefen nach unb nach felbft fo cr- 
friiienen, mie bie öftliriien BölHer ben Beutfchen, ihren gefürd]teten 
unb gehaßten llachbar, in ber Bichtung barftellen: als einen engen 
TTlenfchen, ber es oor lauter Arbeitseifer nicht oerfteht, 3U leben unb 
fid] bes fchönen Bafeins 3U erfreuen. Unb bann Kommt es bei öem 
Beftanb eines BolKes in frember Ummelt immer barauf an, melche 
Ehre bas Blutterlanb feinen Söhnen in ber frembe 3U geben oer¬ 
mag. Beutfchlanb hat nidit feine Siebler in AmeriKa an bie englifche 
Sprache oerloren, meil ber Englänber oolHsbeftänbiger ift als ber 
Beutfche, fonbern meil Englanb bamals feinen Rinbern mehr Ehre 
mit auf ben U3eg geben Konnte als bas in hunbert Kleine Staaten 
3erftüchelte unb in fich uneinige Beutfdilanb. Bes Beutfchen Ehre 
mar fein fleiß. Aber fleiß unb Pflichtgefühl ohne BolKsbemußt- 
fein Können mohl eine BolHsmirtfchaft aufbauen, aber biefe 
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Tugenben allein Detlefen gegenüber frembem Dolhstum nicht bie 
notroenbige Stanbfeftigheit. Dein, Deutfdilanb hat oergeffen, baß 
es ben Often aufgebaut hat- HJäte es anbers, in ber Stabt Dlagbe- 
burg müßte eine große Denkfaule ftehen unb auf ihr fällten bie 
Damen aller Stabte bes Oftens Bezeichnet fein, bie mit TTlagbeburget 
Dedit gegrünbet tuorben finb. 
„IDarum haben benn faft alle Dölher Europas auf ihre Throne 
beutfriie fürften unb beutfche Sefchlechter geholt?" (fo habe ich an 
anberer Stelle einmal gefragt). Etroa aus liebe 5U bem beutfchen 
üolk? Ober uielleicht gar beshalb, roeil fie mußten, baß biefe Se¬ 
fchlechter übfcr ber ihnen geteilten pufgabe uergeffen mürben, 
melchem Dolk fie entftammen? IDarum hat benn ber gan3e Offen 
3uerft feine Stabte unb fpäter bann bas Gerüft unb Geftange feiner 
Eänber unb Staaten non beutfriien Bürgern unb Bauern erbauen 
laffen? IDarum hat man benn gerabe borthin unfere Siebler ge¬ 
rufen, rnohin bie eigenen in ben Tag t-pneinlebenben minber arbeits¬ 
freien Dölher nicht gehen mollten, roeil ihnen bie Blühe 3U groß 
unb ber Seminn 311 klein fehlen? Dicht aus Siebe hat man unfere 
Bürger, Bauern, Solbaten, IDerkleute, prbeiter unb fürften gerufen, 
fonbern aus pditung tior ihrer prbeit, bie fo felbftuergeffcn in 
fremben Dienften fchuf, baß mir mit ben früditen biefer prbeit an 
bie fremben Dölher unfere fürften, Bürger, Bauern, Solbaten, 
IDerkleute unb prbeiter nerloren haben. IDenn es bie großen Ge- 
fdilectjter 3U oergeffen beliebten, mo einft in Roburg, TTlecklenburg, 
Braunfchmeig, Pjolftein, Pjeffen, Sachfen unb Sdiroaben ihre töiegen 
geftanben, menn firii anbere Dölher nur ungern baran erinnern, mir 
oergeffen es nidit, baß Englanbs größte Königin, Diktoria, einem 
beutfriien Gefdilecht entftammte unb oon einem beutfchen Gemahl in 
ber Runft bes felbftlofen Derroaltens unb Degierens untermiefen 
roorben mar; bebenken mir bann, baß ihre Tochter, bie Gemahlin 
bes fo unglüdüictien Rai fers friebrich, fchon nicht mehr 3um Deutfch- 
tum 3urückfinben konnte, bann erkennen mir, mie tragifch fich für 
unfer Dolk bas fpate Deifen 3U einem eigenen gefchichtlichen Be- 
mußtfein ausgemirkt hat. TDir haben nicht oergeffen, roas beutfche 
Gefrischter auf bem Balkan im Dienfte ber jungen Dölher ge- 
fchaffen, mir roiffen, mie Spanien einft unter einem beutfchen 6e- 
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(diledit geblüht unb roas beutfetje fürften unb beutfehe fürften- 
töchter in Bußlanb geleiftet haben. 
lUie es biefen beutfehen ßinbern in bet frembe oft ums Pjet3 ge- 
toefen fein mag, hat bie tapfere unb burch Nein roibriges Gefchid? 311 
brechenbe Kluge Eifelotte oon ber pfalj in ihren Briefen oom 
fran3öfifchen Pjof bes SonnenKönigs befchrieben; roas manche biefer 
prin3effinnen 311 erbulben hatte, 3eigt jene Charlotte Chriftine Sophie 
nen Braunfchroeig-Iöolfenbüttel, bie mit fUerei, bem mißratenen 
Sohne peters bes Großen, oerheiratet roar unb bie allen Pjaß 3U 
fpüren beKam, mit toelchem bie alltuffifche Partei Peters bes Großen 
UlerK bebariite. Sie, bie Schroefter ber beutfehen fiaiferin, ber Ge¬ 
mahlin fiatls VI. unb ber TTlutter ber großen TTlaria Iherefta, lebte 
neben einem TTlann, ber fich mit bem Plane trug, alle Beutfehen in 
Bußlanb in einer Pacht niebermeheln 3U laffen unb Petersburg 
toieber an bie Sehtoeben 3urüch3ugeben. IDie Diele biefer fürften- 
töchter haben an ben Höfen ber pr3emysliben, prpaben, piaften, 
Jagellonen unb Bomanotos gelebt unb ihr beutfehes Blut roeiter- 
oererbt! 

* 

TTlan hat aus bem BolKe ber fiaifer bie Plänner unb ftauen ber 
fürftlichen Gefdilechter in Keiner anbern flbficht in bie frernbe ge¬ 
rufen, als man fpäter beutfehe Berroalter ober beutfehe Ingenieure 
rief, benn bamals hatten bie fürften jenen OrbnungsgebanKen 3U 
oerroirKliehen, ben fpäter in ber ÜJirtfchaft bie beutfehen töerKleute 
burch3uführen hatten. Bie Gouoernanten, bie fjafmeifter, bie Bücher 
haben biefe BölKer fran3öfifct| fprechen, fühlen unb benKen gelehrt, 
bie aufbauenbe Arbeit für biefe BölKer haben aber bie Beutfehen 
geleiftet. Bie Beutfehen haben für fie geplant, gebaut, oerroaltet, 
geaeKert, gerobet, Stollen in bie Erbe getrieben, gefpart unb 
regiert... 

Aber roas hat uns benn fo gefucht unb gerufen in ber frembe 
gemacht, bie roir nicht imftanbe 3U fein fchienen, unfer eigenes fjaus 
3u beftellen? 

Bleiche firaft roar es, bie unfer BolK oon allen germanifchen BölKern 
allein jene Aufgaben fortfehen ließ, bie allen germanifchen Stäm¬ 
men bei ihrem Eintritt in bie Gefehlte geftellt roaren: nämlich bie 
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tDelt aus ihrem unoerborbenen Blute 3U erneuern unb ben neu ent- 
ftehenben Dölhern innerhalb bes einftigen Bömerreidies ben ftarhen 
Hüchhalt 3U geben? Hier hat uns aufgerufen, Europa als ftaiferoolh 
3U oerroalten, bie anbern 3U ftühen, fremben Dölhern Staaten unb 
Stabte 3U bauen unb an uns felbft 3uleht erft 3U benhen? 

Bie fkaft ber Orbnung ift es, bie unferem Dolh oon allem Anbeginn 
an 3uteil geroorben ift, unb bie nirgenbroo fo ihre Derhlärung finbet 
roie in ber hörperlofen, fleh nicht auf ben TTlenfchen, fonbern auf 
bie etoigen Gefehe felbft be3iehenben fiunft ber Töne. 
TTlögen uns bie roenig fparfamen, bie forglofen Dölher eng unb 
hnauferig nennen, roenn unfer "Dolh Pfennig auf Pfennig gelegt 
unb feinen Spargrofcfjen immer toieber nenn ehrt hat, benn bet 
Boben, auf bem mir fitzen, ift hein reicher Boben unb alles, mas 
mir erreicht haben, haben mir burch harte Arbeit erreicht. Aber menn 
ein Dolh feinen Seift unb feine firaft an bie gan3e Hielt oerfchroenbet 
hat, roenn es feine fiunft mit oolleren Pjänben ausgegeben hat als 
je ein TUagnat, Schladitfchih ober Bojare fein burch Bauernarbeit 
errootbenes Selb, bann ift es unfer Dolh geroefen. 

Befchroingter unb leichter, anmutiger unb freier mag ber fuß bes 
"Romanen ober Slaroen fein, oerglidien mit unferem fchroeren 
Schritt, rafcher mag ihrem Ohr eine töeife eingehen, enger ihrer 
Bruft mag vielleicht ihr Hieb nerbunben fein. Göttlicher, reiner, 
ungefeffelt, nur bem Rlange nach oon biefer "Hielt, bem BJefen nach 
aber aus jener Hielt über uns ftammenb, finb bie Tonfchöpfungen 
unferer Hleifter. Hitgenbroo roie in ihnen ift jene ßraft 3U fpüren, 
bie unfer eigentlidies unb geheimes Hlefen ausmacht, bas vielleicht 
bie Hleifen unb lieber ber anberen Dölher in fich aufnimmt, aber 
geläutert roiebergibt, jene Rraft, bie 3eigt, roie fchön bie Gefehe ber 
Hielt finb, roenn fie tönen, unb roie groß bie Orbnung ift, roenn fie 
in unferer Bruft nachfchroingt. 

fjier ift bie gleiche geroaltige firaft am Hlerhe, \\xzt oerhünbet fich 
jener Stol3, „ber ben piah oor bem Raufe rein halten roollte", roie 
Goethe es in ber „Belagerung oon Tilain3" ausbrücht, als er bort 
roegen ber Orbnung oor bem fjaufe feines fürften bie berechtigten 
Bachegelüfte beleibigter Bürger in bie Schranhen roies, jener Stol3 
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unb jene ßraft, bie unfere Größe unb unfer fo fettfames Schichfal 
unter ben Dölhern ber lUelt beftimmt hoben, 
für bumm hot man uns biefer Eigenfchaften loegen geholten, für 
meltfremb unb für unfähig, unfer eigenes Gefchich im großen 3U 
geftalten unb hier, auf biefer unferer Erbe, für uns felbft 3U roirhen. 
Daß ber Deutfche über ber ihm geteilten pufgabe fein eigenes 
Gefchich nergaß, bas hotte alte Hielt rafch begriffen. Jnmitten 
Europas lag für alle Dölher ein Speicher an firaft unb fleiß, aus 
bem man fich holen honnte, roas man felbft nicht befaß, bei bem 
man beham, roas niemals oerrechnet roerben mußte, roas niemanb 
einem oorhielt, an beffen Toren man nur an3uhlopfen brauchte, um 
Hlenfchen über TTlenfchen 3U behommen: Solbaten, bie Gibraltar 
ftürmten, bie in pmeriha hämpften, bie unter fremben fahnen 
fochten, Hlerhleute, bie Brüchen bauten unb Bergtoerhe gruben, 
hur3, TTlenfchen, bie, fo bitter es 3U fagen ift, bereit mären, 3U 
arbeiten unb nach 3mei ober brei Gefchlechtern ihte fjerhunft 3U 
oergeffen. 
Hlährenb bie anberen Dölher barangingen, bie Hielt 3U erobern unb 
unter fich 3U oerteilen, hoben mir, in un3ählige Eänbchen 3erteilt, 
ohne einheitliches Dolhs- unb Staatsberoußtfein, unfere ßräfte oer¬ 
liehen, oerfchenht, oertan, ja, als es gan3 fchlimm um uns ftanb, 
auch on bie fremben oerhauft." (Bruno Brehm: 3m Großbeutfchen 

Beiche, p. Eufer-Üerlag, IDien 1940.) 
Glaubt ja nicht, baß bie anbern Dölher bies nicht gemußt hoben. 
Der Polenhönig Johann Sobiefhi, ber im Jahre 1683 3um Entfah 
oon Hlien h^ongerücht mar unb bort ben pngriff ber beutfchen 
Regimenter auf bie Türhen gefehen hotte, fchrieb an feine frau: 
„Die Deutfchen finb mie Pferbe, fie hennen ihre Stärhe nicht/' 
Deutfche Regimenter ftellten lange ben fiern ber fran3öfifchen 
Truppen. Dom 16. bis 18. Jahrhunbert finb allein eine halbe TTlillion 
beutfche Schmei3er für franhreich gefallen. Un3ählig finb bie beut¬ 
fchen Offnere unb Solbaten, bie unter franhreichs fahnen gegen 
bas Reich gehämpft hoben. Rie hoben Englänber unter ben fahnen 
bes Reiches für uns gefochten. Hlie groß bie 3ohl ber Deutfchen 

mar, bie für Englanb hämpften, miffen mir aus ber Gefrischte, 
friebrich ber Gcoße hot im Siebenjährigen ßrieg ben Englänbern 



ßanaba erobern geholfen, öer Bank bafür mar bie Eebensbefchret- 
bung Carlyles. 
pll biefe Beifpiele l’abe ich euch genannt, unb ich könnte fie noch 
um un3ähkge anbere oermehren, bamit ihr euch ftets nor pugen 
haltet, toie ftark unb roie fchroach euer Holk ftets 3ur gleichen 3eit 
toar* TTlerkt euch, mieoiel unbebankte prbeit mir geleiftet hüben, 
hier in Europa unb in allen übrigen Teilen ber Hielt. 
TTlan nergleicht unfere 3eit immer mieber mit ber 3eit Tlapoleons, 
man meint, baß pbolf Fjitler bie gleichen 3iele anftrebe mie ber 
große fiorfe. fieine TTleinung kann irriger fein. Uns geht es nicht 
um bie Eroberung frember Eänber, unfer führer gehört nicht 3U ben 
ßonbottieres, benen es auf Pjerrfchaft unb TTlacht ankam, uns geht 
es, unb beshalb h^ßt bie Bemegung, unter beren Banner mir an¬ 
getreten finb, Tlational-So3ialismus, um eine gerechte Berteilung 
ber prbeit unb bes prbeitsplaties auf biefer Hielt. Hlir haben 3U 
ben Hlaffen greifen müf[en, meil alle frieblichen Eöfungen, bie ber 
führer oorgefchlagen hat, non ben Gegnern mit fjohn 3urück- 
gemiefen morben maren. Bas, mo3U man uns jeht 3mingt, haben 
mir all bie Jahthunberte hindurch unbebankt unb nerlacht im 
Bienfte aller Bölker getan. 
TTlan hat uns um biefe prbeit betrogen, als mären mir Tölpel unb 
Pferbe, bie nicht miffen, mie ftark fie finb. pber bie Hielt mirb 
ftaunen, mas mir als geeintes Bolk 3U leiften imftanbe finb. Bie 
fran3ofen, beren Ernte Tlapoleon einbringen mollte, haben ben 
anbetn Bölkern keine Stabte gebaut, haben ihre Bauern nicht in bie 
frembe gefchickt unb fie könnten bahre auch nirgenbs in ihr Eigen¬ 
tum 3urückkehren. Tlapoleon hat auch nirgenbs fran3öfifche Bauern 
angefiebelt; ihm lag biefe prt ber Eroberung bes lanbes mit bem 
Pfluge fern. 
Hlir mieberum hatten ben Biefenbau bes alten großen Beiches fo 
groß unb fo breit angelegt, baß mir ihn, mie unfere großen Borne, 
nicht oollenben konnten. Hlir müffen nun, foll bas Beich nicht ein 
Bruchftück bleiben, bie am meiteften oorgefchobenen Teile unfetes 
Bolkes 3urückrufen unb ihnen neue pufgaben 3umeifen. Baß mir 
alten unb teueren Befih babei aufgeben müffen, können mir im 
Bemußtfein unferer ßraft hinnehmen. Bas beutfehe Bolk jenfeits 
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ber Grethen hat ben “Ruf gehört unb als Befehl oerftanben, bem es 
mit freimütigem Gehorfam unb Opfermut gehorcht Rlenri (ich 
anbern Bölher ein Bilb non uns machen mollen, bann fallen fie 
einmal über biefen Gehorfam nachbenhen. 
Unb all bas, bie 3ugehörigheit 3U einer Bolhsgemeinfchaft, ben 
gleichen Opferroillen für bas Reich, öen gleichen Gehorfam gegen bie 
Befehle bes Jütjrers muß man euch Solbaten in ber Jrembe auch 
anfehen. Geben, bas habe ich fchon einmal gefagt, toirb man euch 
nicht, aber bie Achtung roirb man euch nicht oorenthalten hönnen. 
Euch muß man anfehen, baß ihr 3U einem Bolh gehört, bas in einem 
großen Rrieg gegen eine Rlelt oon Jeinben geftanben unb nach oier- 
einhalb Jahren erft burch Übermacht unb Betrat nieberge3toungen 
roorben ift Euch muß man anfehen, baß ihr heute als Söhne bort 
fteht unb baß ihr bas ereicht hobt, mas ein roibriges Gefchich eure 
Bäter 3U erreichen oerhinberte. Euch muß man anfehen, baß ihr 3U 
einem Bolhe gehört, bas auf ben töunfch feines Jührers feine roeit 
uorgefchobenen Sieblungen geräumt hat unb ficti in einem Reiche 
enger 3ufammenfchließt, beffen Greben nun enblich einmal für bie 
Bauer geftaltet toerben. 
töirhlich, Rameraben, mir bürfen nicht blinb unb taub bie Stunbe 
unferer Größe erleben, mir müffen miffen, baß mir biesmal ben 
letzten Einigungshrieg aller Beutfchen fchlagen. TBie 
groß ber Glaube an bie 3uhunft unferes Bolhes fein bann, bas 
laßt euch oon jenen Bauern fagen, bie im eifigen tOinter bes Jahres 
1939 tagelang auf oerfchneitcn Riegen bahinge3ogen finb, um in 
bas Reich 3urüch3uhehten. 
Solch einem Bolhe alfo gehörft bu an, folch ein Bolh haft bu in ber 
Jrembe toürbig 3U oertreten. Bu oertrittft es aber nicht mürbig, 
menn bu in bes Jührers Roch, mit ben Pjoheitsab3eichen bes Reiches 
bicti in Schenhen unb Gaftftätten mit jenen TTläbchen unb Jrauen 
herumtreibft, bie an bem Eeib unb an bem Rümmer ihres Bolhes 
nicht teilnehmen, bie bas Schichfal ihres Bolhes nicht 3ur Renntnis 
nehmen, meil ihnen bafür einfach jebes Gefühl fehlt. Baß bies nicht 
bie orbentlichen Jrauen unb TTläbchen jener Bölher finb, bas mirft 
bu bir mohl benhen hönnen. Benn jene TTläbchen, beren Brüber, 
jene Jrauen, beren TITänner oon bir unb beinen Rameraben befiegt 
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roorben finb, bie eoetben bir roohl kaum mit freuben um ben fjals 
fallen. töas bic aus folgern leichtfertigen Umgang für Schaben 
erroachfen kann, bas roirft bu roohl auch roiffen. Der Solbat oon 
heute oertritt keinen eigenen Stanb roie einft, ba er geroorben 
tourbe. Der Solbat oon heute ift ber Bolksgenoffe, ber bie Z\\iz hat, 
für fein Holk bie IDaffe tragen unb führen 3U bürfen. Es ift 
fchlimmer, fein Blut 3U oerberben als fein Blut 3U oerlieren. mit 
feinen TDunben, bie ihm ber Jeinb gefchlagen, hat noch kein Solbat 
bie Pjeimat oerfeucht, bie Gebrechen, bie aus ben Schlachten ftammen, 
hat noch kein Solbat an feine Tlachkommenfchaft roeiteroererbt. 

Ber alte tüih oom Queckfilberbergroerk, bas man entbeckt 3U haben 
glaubte, unb ben alten, aufgelaffenen militärfriebhof, ben man bann 
gefunben hat, barf heute keine Geltung mehr haben, benn bu bift 
beinern Dolke für beine Gefunbheit oerantroortlich. 

Unb toelches Becht 3ur unoermeiblictien Pjärte roillft bu in pnfpruch 
nehmen, roenn bu bich felbft gehen läßt? XDie roillft bu bir ein klares 
Urteil, roie roillft bu bir bas richtige Auftreten beroahren, roenn bu 
beim Trünke bie fjerrfchaft über bich felbft uerlierft? Bielen oon euch 
ift in biefem Kriege Gelegenheit gegeben, mehr Berantroortung 3U 
übernehmen, als ihnen fonft in einem frieblichen leben jemals 3U- 

gefallen roäre. 3hr roerbet euch alle biefer Berantroortung roürbig 
3u ertoeifen haben. Baß ihr tapfer im Kampfe feib, bas roiffen roir. 
Baß ihr es nun auch noch alle erlernen möget, tapfer, bif3ipliniert 
unb mäßig 3U fein, roenn ihr nicht in Beih unb Glieb fteht, bas 
hoffen roir alle um ber Jukunft unferes Bolkes roillen. 

3ct| roeiß nicht, ob jemals Solbaten in ber beutfehen Gefchichte fo 
geliebt roorben finb, roie ihr es roerbet. TBohin ihr in ber fjeimat 
kommt, leuchten euch bie Bugen aller entgegen. Benn ih& feib, bas 
glaubt mir, toirklich unfer befter Befih, unfer einiger Stol3, unfere 
gan3e Pjoffnung. Eure IDaffen, eure Büftung, eure Pa^erroagen, 
Jlug3euge, Schiffe unb alles, roas ihr habt, hat fich bas gan3e Bolk 
in fchroeren ]ahren 00m munbe abgefpart. IBenn roir, bie Solbaten 
aus bem großen Kriege, einen Sctimer3 haben, fo ift es ber, unferer 
IDunben ober unferes plters roegen nicht in euren Beihen ftehen 3U 
bürfen. Glaubt baher nidit, baß roir plten euch etroas oorprebigen 



mollen. fjaltet uns nicht eure Jugenb entgegen, bie iht liecht focbett, 
glaubt nicht, baß mir euch etmas mißgönnen. IDic mallen euch in bet 
frembe fo geachtet fehen, mie mit euch achten. Ulas merbet ihr hoch 
einfehen. 

töas bu nun tun follft, menn bu biefe Schrift, bie ich für bich unb 
für beine fiametaöen gefchrieben habe, gelefen haft? Buch bas mill 
ich &it 3um Bbfchieb noch fagen. Du haft 3toei blanhe Bugen, bu 
haft ein orbentliches Pjer3, bu meißt, mie ich es gemeint habe. Bu 
meißt aielleidit auch, öaß fich biefer unb jener beiner ßameraben 
nicht fo aufführt, mie er fich benehmen follte. Bu haft bis jeht meg- 
gefchaut unb bir gebacht, baß es bich nichts angehe. Glaube mir, 
es geht bich, es geht uns alle an. Jctj rate bir nun nicht, bas einfach 
beinern Borgefehten 3U melben. Berfuche 3uerft noch einmal ben IDeg 
ber mähren ftamerabfchaft: nimm beinen fteunb beifeite unb fprich 
mit ihm ein Klares unb uernünftiges lBort. Sag' ihm, morauf es 
anhommt. Sag' ihm, in melcher SchicKfalsftunbe unfer gan3es BolK 
fteht. präge ihm ein, baß ber führet auf Keinen einigen TTlann 
reichten Kann. Schreie nicht, mache Keinen £ärm, nerfuche in 
6üte unb üamerabfchaft auf beinen freunb ein3umirKen. Bu meißt 
nicht, melctie Schähe in jebem TTlann ftecKen, menn man fie nur 3U 
heben meiß. 

Baß mir ein orbentliches BolK finb, bas meißt bu unb bas meiß ich- 
3ch habe unfere Solbaten in Prag, in firahau, in Paris unb in 
Brüffel gefehen unb ich habe mich gefreut, mie gut, mie orbentlich, 
mie unbefangen fie ausfahen. Derliert eure auf ben Schlachtfelbern 
ermorbenen unb beroähtten Tugenben nicht mährenb ber 3eit ber 
Buhe. BenKt immer baran, baß bie TTlonate unb Jahre, ba ihr ben 
SolbatenrocK tragt, euch euer gan3es Heben lang unoergeßlich 
bleiben, für einen Beutfctjen finb biefe Solbatenjahre bie entfctjei- 
benben im leben, llicht nur baß'ber Jüngling bei ben Solbaten 3um 
Planne mirb, baß feine Prüft breiter, fein Tritt fefter, fein Blich 
offener merben, auch fein Seift mirb geformt unb er lernt bei ben 
Solbaten, mas immer in ihm bleiben mirb: CJrbnung, 3ucht, 6e- 
miffenhaftigheit, pünhtlichheit, Aufopferung unb Semeinfinn. Bet- 
birb bir biefe Erinnerung nicht baburch, baß bu beinen Pflichten 
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nicht fo nachKommft, roie es Dein BolK non bir ermattet. löenn Du 
bas außer acht läßt, fchäbigft bu bidi felbft am meiften. Jch habe im 
großen firieg einmal einen ftameraben aus bem Graben 3urücK- 
gefchicKt, roeil er fich bort nicht fo benommen hatte, toie ich Z5 üon 
ihm hatte erroarten müffen. Hach 3toan3ig Jahren hatte er mir 
noch gefchrieben unb fich 3u rechtfertigen oerfuctit. 

Bas habe ich nun für euch gefchrieben, toie man einen Brief an 
einen freunb fchreibt. JcT| habe babei immer roieber an bie oielen 
jungen Solbaten gebacht, bie ich in biefem Kriege gefetjen habe unb 
bie mir aus bem felbe ihre Briefe gefchicKt haben. 

Unlängft roar eine TTlutter bei mir, bie ihren Jüngften braußen hat, 
unb 3eigte mir eine Beihe oon Kleinen lofen 3cttcln, bie Briefe ihres 
Buben aus franhreidv Bet Junge ift acht3ehn Jahre, ihn, beffen 
Batet ben töelthrieg als Offner mitgemacht unb ber balb nach üem 
firieg geftorben ift, hatte es nicht baheim gebulbet, er roar 3U bem 
gleichen “Regiment eingerücKt, bei bem fein Bater gebient hatte, Jn 
ben Briefen ftanb manches oon enblofen TTlärfchen, rounben Jüßen 
unb non bem ferneren Übergang über bie Somme. Jhr mißt ja 
felbft, roieuiel man unmittelbar nach einem folchen Schauer ber 
Erlebniffe fchreiben Kann, unb roieoiel man einer TTlutter 3U fchreiben 
oermag. Es toaren bie Briefe eines tapferen, brauen Jungen. Ber 
letzte Brief roar in einer Schule bei Betfailles gefchrieben. Biefer 
Junge, ber Kaum ber SchulbanK entroachfen roar, hatte fich in eine 
ber Kleinen BänKe ge3toängt, hatte einen 3ettel aus bem Pjeft ge- 
riffen, bas er im Pult fanb, unb hatte feiner TTlutter gefchrieben, 
baß er burcti ben Busfall einiger ßameraben nun in bie erfte Reihe 
bes erften 3uges feiner Kompanie oorgerücKt unb beim Einmarfch in 
Paris einer ber allererften Solbaten geroefen fei. „Bu Kannft bir 
benKen, liebe TTlutter, roie ftol3 roir an unferem General uorbei- 
marfchierten unb roie bas Brennen ber füße oergeffen roar. TDir 
finb burch bie gan3e Stabt bis nach Berfailles marfchiert. Unb 
bann, liebe TTlutter, oergiß nicht, möglichft oiel ftirfchen ein3uKochen, 
fag' es nur ber TTlarie, bie roitb fchon roiffen, roie ich es gerne habe, 
bamit ich im Urlaub etroas habe, roorauf ich mich jetjt fchon freuen 
Kann." 
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So lautete bet Brief, ein echter Jungenbrief, unb ich mußte lächeln, 
roenn ich mir bachte, baß folch ein Bürfd]lein tftfrch Paris marfchiert 
roar. 

Unb roie es ber 3ufall roill, traf ich Qm flbenb bes gleichen Tages 
eine faft fiebjigjäh^ige rüftige unb ftarhe frau, bie 3ehn ßinber hatte, 
unb non ber nun roieber fectjs Buben im felbe ftehtn, 3roei non 
ihnen, bie älteften, hatten fchon ben großen firieg mitgemacht, ber 
eine roar bamals in bie ruffifche unb ber anbere gan3 3um Schluß 
erft in bie italienifche Gefangenfchaft geraten. Bie Jrau roar eine 
Gärtnerin, bie fich nun, ba ihre Söhne im felbe toaten, troh ihres 
plters tüchtig rachem mußte, um ihr Gemüfe ftifch auf ben TTlarht 
3U bringen. Geftern, fagte bie alte Gärtnerin, beren TTlann an einer 
firiegsoerlehung halb nach &em großen fitieg geftorben roar, geftern 
fei ihr fjanfl nach fjaufe gehommen, ihr Beun3ehnjähriget, ihr 
Jüngfter. Sie habe Schritte gehört, fie habe? geahnt, baß es ihr 
fjanfl fei, aber fie fei nicht aufgeftanben, roeil fie nicht habe auf- 
ftehen hönnen. Unb richtig, ber Fjanfl fei eingetreten, groß, braun, 
ein fertiger TTlann, gerabestoegs mit bem 3ug non franhreich hom- 
menb. 3hm gefalle es gut bei ben Solbaten, habe er gefagt, et 
möchte am liebften babeibleiben, fein Leutnant fei 3ufrieben mit 
ihm unb er fei es mit feinem Leutnant auch. So habe ber fjanfl 
bann noch lang er3ählt, bis fpät in bie Pacht hinein. Bann habe 
er aber feine TTlutter gefragt, ob er roieber einmal roie einft, ba er 
noch ein hleiner Bub roar unb roie 3um letzten Tilale, benot er ins 
felb gegangen fei, bei ber TTlutter im Bett fchlafen bürfe. pber bie 
alte Gärtnerin hatte gelacht unb gefagt, jeht fei ber fjanfl fchon 3U 
breit, jet^t roerbe er nicht mehr bei ber TTlutter plah finben. 

fiameraben, nergeßt mir biefe Jungen nicht, bie in euren Beihen 
ftehenl Jht feib alle für fie nerantroortlichl Schaut barauf, baß fie 
fich auch als TTlänner noch ilpe fcinb liehen fauberen fjer3en beroahren, 
unb roenn ihr bie euren nerloren habt, fo achtet bie fjet3en ber 
Jungen, bie unfer größter Beichtum finb. 
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